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Tauwetter im Dach
Die 2014 überarbeitete DIN 4108-3 fordert für nicht 
belüftete Deckungen auf einer nicht belüfteten 
Dachkonstruktion einen rechnerischen Tauwasser-
Nachweis – es gibt allerdings Ausnahmen.
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ei einem Dach aus Titanzink 
ist der metallische Werkstoff die von au-
ßen sichtbare Hülle eines umfassenderen 
Systems. Die fachgerechte Ausführung der 
darunterliegenden Dachkonstruktion ist 
nicht nur entscheidend für die Funktions-
tüchtigkeit, sie bestimmt auch, ob das Dach 
den gültigen Normen entspricht. Gleich in 
zwei Regelwerken finden sich Angaben zu 
den Anforderungen, die eine normgerechte 
Dachkonstruktion hier erfüllen muss:

Die erste dieser beiden Normen ist im 
November 2014 in einer überarbeiteten Ver-
sion veröffentlicht worden. Es handelt sich 
dabei um die DIN 4108-3 „Wärmeschutz 
und Energie-Einsparung in Gebäuden  – 
Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz“. Sie 
legt Anforderungen, Berechnungsverfah-
ren sowie Hinweise für die Planung und 
Ausführung zum Feuchteschutz in Gebäu-
den fest und gilt auch für wärmegedämmte 
Dachkonstruktionen auf nicht klimatisier-
ten Wohnräumen oder wohnähnlich ge-
nutzten Räumen.

Auch in einer zweiten Norm ist die Aus-
führung von Dachkonstruktionen ein The-
ma: Die DIN 68800-2 „Holzschutz – Teil 2: 
Vorbeugende bauliche Maßnahmen im 
Hochbau“ behandelt die Dachkonstruktion 
allerdings aus Sicht des Holzschutzes.

Für den Handwerker ist es wichtig zu 
wissen, dass die Regelungen in diesen bei-
den Normen nicht deckungsgleich sind: so 
werden beispielsweise unterschiedliche An-
gaben zu Belüftungsraumhöhen gemacht. 
Deshalb ist es sinnvoll, mit dem Planer oder 

Architekten gemeinsam vor Beginn der 
Dacharbeiten zu definieren, welche Norm 
zugrunde gelegt werden soll.

Fällt diese Entscheidung zugunsten der 
DIN 4108-3 aus, dann ist eine maßgebliche 
Neuregelung mit Blick auf den Dachauf-
bau zu berücksichtigen, die seit der letzten 
Überarbeitung der Norm gilt. Sie besagt, 
dass nicht belüftete Dachkonstruktionen 
(in Holzbauweise) mit einer nicht belüfte-
ten Dachdeckung immer einen rechneri-
schen Tauwasser-Nachweis erfordern. Da-
mit gelten die geänderten Anforderungen 
auch für alle nicht belüfteten metallischen 
Dachdeckungen aus Titanzink. Die folgen-
den Ausführungen beziehen sich daher 
nur auf den Inhalt sowie die Neuerungen 
der DIN 4108-3.

Dachaufbauten nach DIN 4108-3
Grundsätzlich unterscheidet die DIN 4108-
3 zwischen belüfteten und nicht belüfteten 
Dachkonstruktionen und ebensolchen 
Dachdeckungen. Für die Bewertung der 
Dachkonstruktion wird der gesamte Da-
chaufbau betrachtet, für die Einordnung 
der Dachdeckung nur die äußere Deckung 
in Verbindung mit der jeweils unterstüt-
zenden Unterlage.

Da Metalldeckungen im Stehfalzsystem 
immer auf einer flächigen Unterlage (in den 
meisten Fällen einer Holzschalung) verlegt 
werden, ergeben sich daraus nicht belüfte-
te Dachdeckungen. Dieser Teilbereich des 
Dach aufbaus kann aber innerhalb einer be-
lüfteten oder einer nicht belüfteten Dach-
konstruktion ausgeführt werden:

B
 ▴ Zinkdach auf einem Hochhaus: Ist der Tauwasser-Nachweis nach DIN 4108-3 notwendig oder nicht?
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Zeichnung 1

 ■ Belüftete Dachkonstruktion mit nicht 
belüfteter Dachdeckung (siehe Kasten 
rechts, Zeichnung 1): Die nicht belüfte-
te Dachdeckung erfolgt innerhalb eines 
belüfteten Dachs. Das besondere Merk-
mal dieser Konstruktion ist, dass sich 
direkt über der Wärmedämmung eine 
belüftete Luftschicht befindet. Der Tau-
wasser-Nachweis kann hier entfallen – 
aber nur, wenn bestimmte Vorbedin-
gungen erfüllt sind (siehe Aufzählung 
in der nächsten Spalte).

 ■ Nicht belüftete Dachkonstruktion mit 
zusätzlich belüfteter Luftschicht (Zeich-
nung  2): Bei nicht belüfteten Dächern 
kann man zwei unterschiedliche Auf-
bauten unterscheiden. Die erste Variante 
ist die nicht belüftete Dachkonstruktion 
mit zusätzlich belüfteter Luftschicht (mit 
und ohne Trennlage). Sie scheint ihrem 
Aufbau nach dem belüfteten Dach ähn-
lich. Das wichtige und unterscheidende 
Merkmal ist aber, dass die Wärmedäm-
mung durch eine Unterdeckung von der 
belüfteten Luftschicht getrennt ist. Auch 
hier kann der Tauwasser-Nachweis ent-
fallen, wenn bestimmte Vorbedingungen 
erfüllt sind.

 ■ Nicht belüftete Dachkonstruktion 
(Zeichnung 3): Die letzte Variante lässt 
sich eindeutig zuordnen. Hier ist bei 
der nicht belüfteten Dachkonstrukti-
on im gesamten Aufbau keine belüftete 
Luftschicht vorhanden. Zwischen der 
Holzschalung und der Metalldeckung 
befindet sich eine strukturierte Trenn-
lage. Hier ist nach der überarbeiteten 
DIN 4108-3 nun ein rechnerischer Tau-
wasser-Nachweis erforderlich.

Die letztgenannte Variante der nicht 
belüfteten Dachkonstruktionen (in Holz-
bauweise) mit nicht belüfteter Metallde-
ckung konnte bislang ohne rechnerischen 
Tauwasser-Nachweis ausgeführt werden, 
wenn raumseitig eine Dampfsperre mit ei-
nem sd-Wert > 100 m eingebaut wurde. Dies 

ist mit der überarbeiteten DIN 4108-3 nicht 
mehr möglich. Grundsätzlich muss der Pla-
ner nun für alle nicht belüfteten Dachkon-
struktionen mit nicht belüfteter Dachde-
ckung einen bauphysikalischen Nachweis 
entsprechend dieser Norm oder alternativ 
nach EN 15026 erbringen.

Nachweisfreie Konstruktionen
Anders liegt der Fall bei den weiteren vor-
gestellten Varianten: die belüftete Dach-
konstruktion sowie die nicht belüftete 
Dachkonstruktion mit zusätzlich belüfteter 
Luftschicht. Es handelt sich hierbei im Sin-
ne der DIN 4108-3 um nachweisfreie Kon-
struktionen (also um Bauteile, für die kein 
rechnerischer Tauwasser-Nachweis erfor-
derlich ist), wenn die folgenden Parameter 
eingehalten werden:

Dachneigung < 5 Grad:
 ■ Diffusionshemmende Schicht  

(Dampfbremse) sdi >100 m unterhalb 
der Wärmedämmschicht

 ■ Maximale Länge des Lüftungsraumes 
von 10 m

 ■ Höhe des Belüftungsraumes oberhalb 
der Wärmedämmung mindestens 
0,2 Prozent der zugehörigen Dach-
fläche, mindestens jedoch 5 cm

 ■ Mindestlüftungsquerschnitte an zwei 
gegenüberliegenden Dachrändern, 
mindestens 0,2 Prozent der zugehö-
rigen Dachfläche, mindestens jedoch 
200 cm²/m

Dachneigung ≥ 5 Grad:
 ■ Der sd-Wert der unterhalb der Belüf-

tungsschicht angeordneten Bauteil-
schichten muss insgesamt mindestens 
2 m betragen

 ■ Höhe des Belüftungsraumes oberhalb 
der Wärmedämmung mindestens 2 cm

 ■ Mindestlüftungsquerschnitte an Traufe 
und Pult mindestens 0,2 Prozent der 
zugehörigen Dachfläche, mindestens 
jedoch 200 cm²/m

 ■ Mindestlüftungsquerschnitte an First 
und Grat mindestens 0,05 Prozent der 
zugehörigen Dachfläche, mindestens 
jedoch 50 cm²/m

Aus Gründen des Holzschutzes ist bei 
nicht belüfteten Dachkonstruktionen mit 
Holz oder Holzwerkstoffen neigungs- und 
materialunabhängig eine strukturierte 
Trennlage erforderlich. Zusätzlich empfiehlt 
Zinkhersteller VM Zinc für die Ausführung 
von nicht belüfteten Dächern mit Titanzink 
den Einsatz von rückseitig korrosionsge-
schütztem Zinkblech. ■

 ▴ Aufbauvarianten im Vergleich

Zeichnung 2

Zeichnung 3
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